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Beispiel: Rosario mit der asymmetrischen Brusttasche 

Die Passform von dem Hemd fällt normal mit einer Tendenz zu schmal aus. Es reicht für ein z. B. 
122 cm großes Kind die Gr. 122 zu nähen. Bei kräftigen / sehr schmalen Kindern empfiehlt es 
sich gegebenenfalls eine Größe größer/kleiner zu wählen und diese entsprechend zu 
kürzen/verlängern. 

Da kein Schnitt allen Figuren gerecht werden kann, rate ich grundsätzlich ein gut sitzendes 
Kleidungsstück (in diesem Fall am besten eines aus Webware) auf den Schnitt zu legen und 
danach die Größe zu wählen/anzupassen. Zusätzlich findest du auf Seite 8 eine Maßtabelle, 
die dir helfen soll, dich für die richtige Größe zu entscheiden. 
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Das eBook beinhaltet eine sehr ausführliche Nähanleitung für das Hemd. 

 

Das Hemd besitzt alle typischen 
Hemdenmerkmale. Zwei kleine, seitliche Schlitze 
am Saum erhöhen die Bewegungsfreiheit. So sieht 
das Hemd schick aus und trotzdem kann man 
auch darin toben. In diesem Beispiel habe ich 
mich für die asymmetrische Brusttasche 
entschieden. 
 
Zuschnitt Hemd mit asymmetrischer Brusttasche 
siehe Seite 16-18. 

  

 

Du kannst das Hemd auch mit einer 
symmetrischen Brusttasche und einer 
Taschenklappe nähen. So bekommt das Hemd 
wieder einen ganz anderen Look. 
 

Am Ende der Nähanleitung findest du viele Designbeispiele von Rosario. Lass dich inspirieren, 
der Phantasie sind bei diesem Schnitt kaum Grenzen gesetzt. 

Rosario ist ausgiebig probegenäht worden. Das Hemd eignet sich nicht unbedingt für ein erstes 
Nähobjekt, ein wenig Näherfahrung ist von großem Vorteil. Es ist auch nicht unbedingt ein 
schnelles Projekt. Aber mit etwas Geduld und mit einem Schritt-für-Schritt-Vorgehen gelingt es 
mit dieser Anleitung auch nicht so erfahrenen Nähern/Näherinnen, ein tolles Hemd zu nähen. 
Die Nähanleitung ist reich bebildert und sehr ausführlich. Sie beinhaltet neben der klassischen 
Schritt-für-Schritt-Anleitung jede Menge Tipps und Tricks. 

Rosario kann mit jeder gängigen Haushaltsnähmaschine genäht werden. Eine 
Overlockmaschine ist von Vorteil, allerdings nicht zwingend erforderlich. 
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Benötigtes Material: 
1. Baumwollwebware, Hemdenjeans (Jeanschambray), Babycord etc. 
2. Knöpfe oder Druckknöpfe 
3. Evtl. Bügeleinlage 
4. Bei Bedarf Applikationen, Plotts, Knöpfe etc. zum Verzieren 

Möchtest du den Kragen und die Knopfleiste verstärken, benötigst du entsprechende 
Bügeleinlage. Ich verzichte hier der Einfachkeit halber auf die Verstärkung und habe bisher 
auch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. 

Stoffverbrauch: 
Der in dieser Tabelle angegebene Stoffverbrauch ist nur ein ungefährer Wert und großzügig 
bemessen. Der genaue Bedarf kann je nach Stoffart (Musterrichtung etc.) variieren. Die Werte 
beziehen sich auf Höhe x Breite. 

Größe: Stoffverbrauch 

92 50 cm x 140 cm 
98 55 cm x 140 cm 
104 60 cm x 140 cm 
110 65 cm x 140 cm 
116 70 cm x 140 cm 
122 75 cm x 140 cm 
128 80 cm x 140 cm 
134 85 cm x 140 cm 
140 90 cm x 140 cm 
146 95 cm x 140 cm 
152 100 cm x 140 cm 
158 105 cm x 140 cm 
164 110 cm x 140 cm 

  


